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Abb.: Luftbild mit Standorten der geplanten Stationen



BACHLAUF – Bad Driburg

EIN ERLEBNIS FÜR JUNG UND ALT
Entlang des Bachlaufs des Katzohlbaches soll sich al-

les um das Thema Wasser drehen, es wird die inhalt-

liche Grundlage für den neu einzurichtenden Erleb-

nispfad „BACHLAUF – Bad Driburg“ bilden. Doch 

was ist am Wasser schon besonders? Es ist farblos, 

riecht und schmeckt nach nichts, fällt vom Himmel 

und fließt aus dem Wasserhahn. Die Bedeutung des 

Wassers soll hier aus verschiedenen Blickwinkeln be-

leuchtet werden. Mit pfiffig vermittelten Inhalten soll 

der Erlebnispfad das Wassererlebnis entlang des 

Bachlaufs entscheidend aufwerten. An den geplan-

ten Erlebnisstationen werden Jung und Alt mehr 

über die gestaltende Kraft des Wassers, das Lebensele-

ment Wasser, das Leben im und am Wasser und den 

Wasserkreislauf erfahren. Die Inhalte sollen leicht 

verständlich, aber dennoch anspruchsvoll, mit groß-

flächigen Zeichnungen und einfachen Abbildungen, 

sowie über interessante Interaktionsmöglichkeiten 

vermittelt werden. Aufforderungen zum Mitmachen, 

greifbare Informationen und die ergänzenden Inter-

aktionen bieten Spaß und Wissen für Groß und Klein 

- sorgen für eine spielerische Auseinandersetzung 

mit dem Thema. Die interaktiven Informationsele-

mente sollen Erwachsenen und Kindern zentrale 

Botschaften im Sinne einer Bildung für eine nachhal-

tige Entwicklung vermitteln und das Wassererlebnis 

am Bachlauf vervollständigen.

An zunächst sechs Standorten werden hochwertige 

und spannende Erlebnismodule mit Aufforderungs-

charakter installiert. Passende Erlebnis-/Spielele-

mente ergänzen die interaktiven Module.
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Grundidee & -design

ERLEBNISMODUL MIT PULT 
Für eine innovative und individuelle Gestaltung werden 

die Erlebnisstationen aus massiven Eichen-Vierkant-

hölzern aufgebaut und mit besonders nachhaltigen 

langlebigen Infotafeln aus Resoplan (HPL) ausgestattet. 

Vier der geplanten Stationen werden als Pulte mit 

unterschiedlichen Interaktionen geplant. 

ERLEBNISMODUL ALS WAND
An zwei Stationen werden die Infotafeln und Interak-

tionen an einer Wand angebracht.
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